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Medicinal - Beamtell - Zeitung

Oeffentliches Sanitätswesen.
1. Die Kaiserliche Verordnung vom 4. Januar 187, betreffend

den Verkehr mit Arzneimitteln, in ihrer Wirkung auf das Ge-
hei inmitteiwesen. Besprochen von Kreisphysikus San.-Rath Dr. Wiener
in Cuim.

Quem ad finem sese effrenata jactabit audacia?
Angesichts des Umfanges, welchen gegenwärtig der Handel mit Geheim-

mitteln genommen hat, Angesichts der Kühnheit und Unverschämtheit der
offentlicheti Reclame, die sich selbst nicht scheut, die Autorität hervorragender
Aerzte , welche in ihren Werken sich über die Wirkung dieses oder jenes
Arzneimittels ausgesprochen haben , fñr ihre Zwecke zu nissbrauchen und
auszubeuten , wenn ein solches Arzneimittel Bestandtheil des angepriesenen
Arcanums ist (ich erinnere an die Reclamen für die G u y o t 'scheu Theerkapsein)
- Angesichts dieser Thatsachen bedarf es eigentlich keiner weiteren Beweis-
führung, dass die Reichsverordnung vorn 4. Januar 1875 ihren Zweck, auf
weichen wir gleich eingehen werden, nicht erfiilit. Im Gegentheile ist es
ganz unverkennbar, dass gerade nach Publication desselben die Geheimniittel-
industrie rapide Fort8chritte gemacht hat und nun mit einer Keckheit auftritt
'wie nie zuvor, so dass das Post hoc ergo propter hoc, wenn irgendwo, hier
Berechtigung zu haben scheint.

Die Verordnung vom 4. Januar 1875 verdankt ihre Genesis der Reichs-
gewerbeordnung vom 21. Juni 1869, durch welche bekanñtlich die Ausübung
der árztliehen Praxis uneingeschrnkr, die des pharmaceutischen Gewerbes
mit Einschränkungen gesetzlich freigegeben worden ist. Diese Freiheitssaat
fand den fruchtbarsten Boden und an den Früchten, die sie zeitigte, sollte
roan bald ihren Werth erkennen. Die ärztliche, wundärztliche und pharma-
ceutisehe Krankenbehandlung ward geradezu fabrikmâssig etablirt und be-
trieben unter den Augen der Aufsichtsbeamten, die solchem Treiben machtlos
gegenüberstanden und bei event. Einschreiten in geeigneten EinzelfJlen an
den Polizeirichtern wenig oder keine Unterstützung fanden. Wohl sahen
bald die Regierungen der Einzelstaaten und auch die Reichsregierung ein,
dass die geschaffene Freiheit nicht im Volksinteresse liege , dass im Gegen-
theile auch dieselben Zustande hineingebroehen seien, die das Gesundheitewohl
in sehr ernster Weise bedrohen.

In Folge dieser Erkenntuiss kam es auf Grund der Bestimmung am
Schlusse (les Par. G der Gewerbeordnung von 21. Juni 1869 zu den Reichs-
'verordnungen vom 25. März 1872 und vom 4. Januar 1875 , durch welche
der Handel mit Arzneimitteln gesetzlich geregelt und dadurch zugleich auch
dem Geheimmittehinwesen gesteuert werden sollte. Dues der beabsichtigte
Zweck nicht erreicht worden ist, ja dass gerade hinterher die sogenannte
wilde Mediin den grössten Au±chwnng genommen, wurde bereits Eingangs
dieser Abhandlung erwähnt und davon legen die Inseratentheile der öffent-
lichen Blättern alltäglich ein erschreckend beredtes Zeugniss ab. Diese Er-
scheinung kann auch nach Inhalt der letzten Reicllsverordnung nicht Wunder
nehmen. Sie gestattet nämlich, entgegen der vom 25. März 1872, Jeder-
mann u. A. die Anfertigung, das Feilhalten und den Verkauf von, einfachen,
dew frelen Verkehr überlassene Stoffe enthaltenden Gallertkapseln. So wird
unter staatlicher Autorität und mit gesetzlicher Sanction dem Geheimmittel-
schwindel in bequetneter Form Thü.r und Thor geöffnet! Wie schwungvoll
ferner der Kurschwindel mit den gegen jegliche Krankheit empfohlenen,
gleichfalls zum freien Verkauf verstatteten Syrupen und Malzextracten be-
trieben wird darüber belehren uns nicht nur die Inseratentheile, sondern
oft genug die Extrabeilagen der Zeitungen und Journale.

Ob aber diese Kapseln, Sympa und Extracte wirklich nur einfache, dem
freien Verkehr überlassene Stoffe enthalten oder ob nicht, wer kümmert sich
d&rnm? Warum wird nicht vom Fabrikanten die Ingredienzenangabe seines
Fabrikats verlangt? Oder besser, warum schreibt kein Gesetz die fach-
wissenschaftliche Analyse desselben vom, ehe es zum Verkauf gestellt
werden darf?

Freilich hätte nach gegenwärtiger Lage der Gesetzgebung diese Controle
keinen weiteren Effect, als dass - wie es jetzt schon bei den Geheiminitteln
geschieht, welche nach Zubereitungsart und Bestandtheilen nur in Apotheken
feilgehalten und verkauft werden dürfen - die Depots auch jener Arkana
In den Apotheken errichtet würden, un um so lieber als die Medicaster
wohl wissen, dass die Apotheken ale Aushängeschild ihrer Schwindelfabrikate
benutzt auch die besten Absätzplätze für dieselben seien. Ob es ehrenhaft
Ist, dass, wie es leider geschieht, sich Apotheker zu Helfershelfern rerwerf-
li6ler Speculationen hergeben, dies zu untersuchen liegt abseits der Grenzen
der hier gestellten Aufgaben; keineswegs wird dadurch die Standeswürde,
die such sonst durch Umstände anderer Art einige Einbusse erlitten hat,
gehoben, auch nicht die wünschenewerthe Harmonie zwischen Arzt und
Apotheker gëkräftlgt. Freilich sat das Bild auch seine Kehrseite. Die lieber-
flutbung des Marktes mit Geheimmittein bedroht die Exietenzgkeit der
Apotheken zumal kleinerer Orte, und eine Reduction der bezahlten Werthe
der letzteren muss die natürliche Folge sein. Wenn da der Apotheken-
besitzer den Vertrieb der Geheinunittel, der nun einmal zur Zeit gesetzlich
nicht wirkaam inblblrt werden kann, selbt in die RTand nimmt, so ist dies
bet dem Widerstreit zwischen Anetandsgefubl und Selbsterhaltungstrieb wenig-

unter der Mitredaction

des Kreisphysicus Sanitätsrath Dr. Wiener in Cuim.
No.6.

Staus entscbuldbar, jedenfalls entschuldbarem als die Leichtfertigkeit mancher
Aerzte und selbst Medicinalbeamten, die sich nicht scheuen als Panegyriker
de einen oder anderen Geheinimittels aufzutreten und sogar Namen und
Amtecharakter zur Unterstützung der Reklamen blosszustellen.

Nimmermehr aber kann es gebilligt werden , dass die Apotheker die
von ihnen feilgehaltenen Schwindelfabrikate unter Hervorhebung der den
letzteren von den Fabrikanten zugeschriebenen gegen alle erdenkliche Krank-
heiten sichere Hülfe versprechenden Heilkräfte , sei es öffentlich sei es ge-
legentlich in der Officin , direct anbieten, um Absatz zu erzielen. Das liegt
nicht im Sinne der Reichiverordnung, ebensowenig dass in den Ver-
zeichniseen A und B derselben aufgeführten Zubereitungen , Droguen und
chemischen Präparate von den Apothekern gegen Krankheiten angeboten
werden sollen. Würde dies die qn. Verordnung haben zulassen wollen , so
würden die § 1 und 2 derselben mit den Worten begonnen haben »Das
Anbieten etc. Juridisch wäre dies allerdings nur unter den Begriff Mc-
dieinalpfuseherei" zu subsumiren und nach der Gewerbeordnung ebenso wie bet
anderen Personen so auch bei den Apothekern &traffrei sein, falls nicht etwa die
Bedingungen des § 230 Abs. 2 des Straf- Ges. B. vorliegen. In Fällen der
Art müssten die Verwaltungsbehörden ihr Veto sprechen, da nach der Ministerial-
Verfügung vom 23. September 1871 durch die Gewerbeordnung die Bestim-
mung des § 14 der Apothekenordnung vom 19. December f829 nicht auf-
gehoben ist und es Sache der Verwaltungsbehörden bleibt, die Erfüllung der
besonderen Bemufepflichten dem Apotheker, mit welchen die Betreibung ärzt-
licher Praxis unvereinbar ist, sicher zu stellen.

Die vorstehende die Sache freilich noch lange nicht erschöpfende Aus-
führung dürfte gleichwohl genügen, um zu überzeugen, dass durch die Reichs-
verordnung vom 4. Januar 1875 dem Geheinimitteihandel nicht nur nicht ge-
steuert, sondern im Gegentheile Vorschub geleistet worden ist. Es folgt hieraus,
dass die Verordnung modifleirt , der Handel mit Geheimmitteln anderwelt
regulirt werden muss , will der Staat seine grösste Aufgabe erfüllen , die
Leistungsfähigkeit des Volks durch möglichste Fernhaltung aller die Pflege
der Gesundheit schädigenden Einflüsse zu sichern und zu steigern. Die
Frage, wie das geschehen solle, ist in fachwiseenschafthichen Blättern bereits
vielfach discutirt worden. Am zweckmässigsten natürlich wäre es , wenn
man die Geheimmjttel ganz vom Markte schaffen könnte, wie es z. B. lingera
dnrh Verordnung vorn 2. Juni 1875 anstrebte, deren 7 also Jautet »Die
Führung und der Verkauf von Medicamenten geheimer Composition, welche
zu Präservativ - und Heilzwecken dienen , ist verboten. " Für Deutschland,
will es mir scheinen, kann ohne Revision der Gewerbeordnang beziebentlich
ohne Aufhebung der durch Gesetz sanetionjrten ärztlichen Gewerbefreiheit
ein derartiges Verbot überhaupt nicht erlassen werden. Ueberdies wäre auch
die erwartete Wirkung immerhin mehr als problematisch. So leichterdings
nämlich würden die Geheimmittler ihr lukratives Geschäft nicht einstellen;
sie würden, was ihnen durch. das Gesetz verboten Ist,, auf ungesetzlietrem
Wege zu erreichen suchen und als Märtyrer , als verkannte Volksbeglücker
von ihrem Versteck aus vielleicht noch gefährlicher sein. ist es doch ein
alter Erfahmungseatz, dass gerade des Verbotene einen unwiderstehlichenZauber auszuüben pflegt. Auø diesem Grunde spreche ich mich sogar gegen
eine anzustrebende vollständige Unterdrückung des Geheimmittelbandeis aus
und plaidire nur für eine sachgemässe anderweite Regulimung desselben, die
durch Reicheverordnung herbeigeführt werden kann. Zu dem Zwecke unter-
breite ich folgende Thesen der KritU

Die Erfinder bez. Eigenthümer von Geheimmitteln zu I{eilzwecken
haben ihre Fabrikate von einer dei- durch die Reichsregierung zu bestimmenden
Fachwissenschaftlichen Controistellen auf ihre Bestandthejle und ihren Heil-
zweck prüfen und begutachten zu lassen.

Die Controistelle begutachte; welches Geheimmittel unbeschränkt oder
nur auf ärztliche Verordnung odem überhaupt nicht zum Verkauf zugelassen
werden darf.

Auf Grund des Gutachtens ertheilt oder versagt die Reichsregierung
die Genehmigung zum Felihalten und Verkauf des Geheimmjttels und stellt
darüber ein Certificat aus.

Die Genehmigung Ist zu versagen, wenn ein Geheinunittel wegen seiner
Bestandtheile nicht ohne Bedenken in der Orlginalabfassnng den Consumenten
überlassen werden kann, oder wenn die absolute Wertblosigkeit desselben
ausser Zweifel steht, oder wenn der Preis dafür die Herstellungskosten be-
deutend übersteigt.

Die zum Verkauf zugelassenen oder vom Verkauf ausgeschlossenen
Fabrikate werden mit kurzer Angabe der Bestandtheile und Wirkung durch
den Reiehsanzeiger veröffentlicht und gelangen ausserdem Im Instanzenzuge
zur Kenutniss sämmtlicher öffentlichen Gesundheitsbeamten.

Zum Feilhalten und Verkauf der Geheinunittel sind mit:d,r sub No. 2
und 3 gegebenen Modalität nur Apotheker berechtigt, die sich indess jeder
Ankündigung und Anpreisung derselben zu enthalten haben.

Geheimmittel ausserdentecher Fabrikanten unterliegen diesseits gleich-
falle den vorstehenden Bestimmungen und sind einem Rlngangezolle unterworfen.

Dem schwindelhaften Anpreisen der sog. Arcana in den ffentJjchen
Blättern, der eigentlich treibenden und witkenden Kraft des ganzen Geheim-
mittelhandels, k1n leider nach Lage des Preasgesetzgebung nicht entgegen
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getreten werden. Ee dürfte wohl 1m Interesse der öffentlichen Gesuadhelts- Stadttheile ohne weitere Verbreitung und Rildun seoundker Heerde. I)ip
pflege und damit uoch erkn11pften allgemeinen Netionalwohles liegen, nach
dieser Richtung hin auch das Freesgesetz einer Revision zu unterwerfen.

2. Die bisherige Thátigkeit der Cholera-Commission für das
Deutsche Reich. (cfr. No.6, Nachtrag 7, 8, 9, 10 der Méd.-Beamt.-Ztg.)

V. Heft.
Die Cholera-Epidemie des Jahres 1873 in der Armee des

ehemaligen Norddeutschen Bandes. Von Dr. Mehihausen, General-
arzt la Suite des Sanit. - Corps , Arztilcher Director des Charité - Kranken-
hauses und Mitglied der holera-Commiseion für das Deutsche Reich.

Die Cholera-Epidemie des Jahres 1873 im Königreich
Württemberg, hauptsächlich in der Stadt Heilbronn, im Gross-
herzogthutn Baden und Grossherzogthum lIessen. Von Robert
Voiz, Dr. med., Ober-Medicinairath etc., Mitglied der Cholera-Commission.
Berlin 1877.

(Forts. u. Schluss aus No. 4 der Med.-Beamten-Ztg.).
Der Beschaffenheit der Wohngebäude und der nächsten Um-

gebung wird ein wesentlicher Einfluss auf die Ausbreitung der Cholera
beigelegt. Dicht bewohnte und verwohnte Gebäude , Unsauberkeit in dei-
selben, kleine schmutzige Höfe, enge die Lufteirculation hemmende Strassen,
schlecht angelegte Latrinen und Kionken , kleine stehende Gewässer oder
durch faulende vegetabilische und animalische Snbstnzen stark rerunreinigte
Wasserläufe - sind begunstigende Momente, - Das Beziehen ganz neuer
Casernements zur Zeit des Herrschens der Cholera wird als ein die Aus-
breitung derselben begünstigendes Moment hervorgehoben.

Von kasernirten Soldaten erkrankten 2,43 Proc., von den in Bürger-
quartieren nntergobrachtnn 1,53 Froc. Von den in Kasernen Erkrankten
starben 42,40 Proc., von den in Bürgerquartieren Erkrankten 32,88 ProC. -
eineMahnung,dassfiir die Hygiene derKasernen noch sehr viel zu thun übrig sei.

Die individuelle Disposition wird wie auch von allen anderen
Seiten ale ein sehr gewichtiger Erkrankungsfactor bezeichnet. Ganz vorzugs-
weise prMisponircn Katarrhe des Darmkanals zur Erkrunkung an Oholera.

Auch psychische Erregung wird als begünstigendes Moment erwähnt
Ekel vor den Choleradejectionen, Furcht vor Erkrankung).

Von ganz besonderer Wichtigkeit auf die Disposition zur Erkrankung
erscheine der O rt s w e c h s e I , namentlich der Tausch eines cholerafrejezi Orts
mit einem von der Obolerainficirten. Dieser Einfluss des Ortswechsels mache
sich um so evidenter bemerkbar, je mehr damit eine Aenderung in der ge-
wohnten Lebensweise verbunden ist. Andererseits lehrt der Ausmarsch
dec Truppen der Garnison Magdeburg zum Manöver zu einer
Zeit, als die Epidemie daselbst in vollster Blüthe stand, dass
es wohl kaum ein kräftigeres Schutzmittel giebt, als das Ver-
leasen der in der Garnison bedrohten Truppen. Nur am ersten
Marsebtage kamen noch vereinzelte Erkrankungen vor, dann war die Epi-
demie erloschen.

Vorzugsweise zu leiden hatten die jungen Soldaten im er-
s te n D len s tj a h re und verringerte sich die Disposition zum Erkranken
mit Zunahme der Dienstjahre. Diese grössere Vulnerabilität des jungen
Soldaten müsse wohl in erster Linie dem Ungewohntsein des Soidatenlebens,
sodann aber auch den oben bereite hervorgehobenen Nachtheilen des Orts-
wec1sels beigemessen werden.

Die Maassnahmeu zum Schutze gegen die Cholera waren im
AUgemeinen bei allen Trnppentheilen dieselben und nicht verschieden von
den liberall angerathenen und angeordneten. Neben den bekannten diäteti-
scheu Anordnungen war auch hier die Desinfection die Losung des Tages.
Sie wurde in sehr ergiebiger und energischer Weise gehandhabt.. Ein Nach-
wels über den Einßuss der Desinfeetion auf die Ausbreitung der Cholera
wurde in keinem Falle mit Sicherheit geführt.

Am Schlusse seiner Arbeit erwähnt der Verf einiger Versuche, welche
im Cbarlt - Krankenhause in Betreff der Wirkung der schwefligeu
Säure auf lebende Organismen angestellt wurden. Bei Verbrennung
von 10 Grin. Schwefel per Kubikmeter in dieht verschlossenem Zimmer wurde
Lakmuspapier zwischen Betten oder zwischen grossen Packeten W.sche ge-
röthet. Das vorher sehr rege organische Leben in den auf einem Rachen
Teller 'den Einwirkungen der schwefligen Säure ausgesetzten Dejeetionen
eines Dysenterisehen war fast ganz erloschen, nicht aber, wenn die Ver-
suehsøüssigkeit in ein hohes Cylindergias geschüttet wurde, auch wenn die-
selbe nur annähernd den Boden bedeckte. Wurden statt 10 Grin., 15 Grin.
Schwefel per Kabikineter verbrannt, so war die ertödtende Wirkung auf
alles organische Leben eine vollkommene, jedoch musste die bakterienbaltige
Flüssigkeit gleichfalls in flachen Schalen und nur in ganz dünnen Schichten
der Einwirkung der schwefligen Säure ausgesetzt werden. Die wohiver-
schiossenon Versuchsräume wurden erst nach ca. 24 Stunden wieder geöffnet.
Chlor wirke in ähnlicher Weise, doch seien sehr erhebliche Mengen zur
Desinfection erforderlich (etwa 2500 Kub.-Ctm. pro Kubikmeter); der schwef-.
ligan Säure sei indee der grösseren Billigkeit und leichteren Darstellung wegen
und weil sic Metalle nicht angreift der Vorzug zu geben - Die ganze
Arbeit schliesst sich, wie schon aus diesem Referate hervorgeht, würdig ihren
Vergängernan nndverpflichtetuus zu lebhaftem Danke gegen den Herrn Verfasser.

ad 2a. Die erste grössere und einzige Epidemie im K ö nigre ich
Wärttemberg war die 1m Jahre 1873 in der Stadt Heilbronn am
Neckar mis ¡9000 Einwohnern, die in 1814 Häusern wohnten. Die Epi-
demie dauerte vom 26. August bi 26. October durch 62 Tage, und er-
krankten 192 Personen, 70 männliche cud 122 weibliche, von denen 96
(41 männliche, 5& weibliche) starben. Es sind nur die schweren Fälle auf-
gezeichnet, nicht die Cholera-Diarrhoen. Sonach erkrankte der 100. Ein-
wohner und starb der 200. Dem Berichte entnehmen wir folgendes Be-
merkenswerthe:

Der Ausbruch fand plötzlich statt, es erkrankten auf einem beschränkten
Raume in 6 Häusern 7 Pers. Einsohleppung wurde nicht nachgewiesen, jedoch
nicht ausgeschlossen. Zur Zeit viele gastrische Zustände, zumal unter Kindern.
Rasche -Verbreitung in nächster und naher Umgebung bei freiem Verkehr.
AJ]iaälages Weiterseuchen stromabwjj5 nördlich. Verschonung der Strom-
aufwärts endlich gelegenen unter gleichen Verhältnissen stehenden Strassen-
thalle. Verschleppuug von den ersten Fällen au in entlegenere Strassen und
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Versehieppung geschieht durch Gesunde aus einem bolerabau.Imsâdtj
scheu Hospitals, ausserhalb des Choleragebietee gelegen, welches
84 Cholerakranke verpflegte, entsteht bei strenger Absonderung keine
Hansepidemie, keine elnz.i.ge Erkrankung in einer anderen Ab-
theilung, während im ganz nahen Versorguogshause alter Leute aus einem
Falle eine Hausepidemie entsteht. Der ergriffene Stadttheil, das Cholera-
gebiet, Ist der älteste, am Neckar tieftt gelegene, mit ungünstigen Räumlich-
keitsverhältnissen, welchen ein altes durchlässiges, unterirdjsches Canalnetz
durchzieht und umgiebt. Den Untergrund bildet eine auf Lettenkohle ru-
hende Klesschieht, welcher eine Schicht Lehm von verschiedener Mächtig-
keit, von 3 bis 20 Meter, aufgelagert ist; die geringste Mächtigkeit in der
Nähe des Neckars, im Choleragebiet. In der oberen Stadt freiere Bauart,
weniger Kanäle, mächtigere Lehmsehicht. D as Trinkwasser, aus der
Kiesschicht erbohrt, ist rein. DerSommer 1873 trocken, der Neckar
niedrig, das Grundwasser, davon abhängig, tief. Höchste Höhe der Epidemie
in der ersten Woche, dann gleicher Stand die 2 folgenden Wochen, dann
Abnahme. Von der 3. Woche an Evacuirung der Bewohner aus
Cholerawohnungen für 2 Tage und Ausachweflung der Räume
und von da an Immunität solcher Wohnungen. Keine Ver-
schleppung in das vom Choieragebiet entfernteEvaeuationslocal.

Das weibliche Geschlecht lieferte in absoluter Zahl mehr Erkrankungs.
fille (122: 70), aber weniger Todesfälle (55: 41). Kein Arzt (11 an Zahl)
erkrankte, vom Wartepersonal 5 (j 2), Niemand vom Leichenpersonal. Die
ärmere Klasse stärker heimgesucht. Dat kräftigste Alter (von 21-40 Jahren)
war am meisten betheiligt, das höhere Alter von 60 an am ineisten gefährdet.

Eine Seitenepidemie von Heilbronn bildete das 1 Meile davon entfernte
Dorf Frankenbach mit 1182 Einwohnern. Einschleppung von Heilbronn
durch eine Frau aus Frankenbach, die am 9. September nach Heilbronn in
ein Cholerabaus gekommen war und am nächsten Tage zu Haus an Cholera
erkrankte , nachgewiesen. Zwei Tage darauf erkrankte deren Mann und
Sohn. Alle 3 starben. Von diesem Hause gehen nachweislich weitere Er-
krankungen aus. Im Ganzen erkrankten 34 Personen, wovon '20 starben.
Disposition und Gefährdung nach Geschlecht und Alter wie in Heilbronn.
Krankhejtsdauer und Incubatjonszejt meist sehr kurz. Die Gesundheitsver-
hältuisse sowie die Ernährung sind in Frankenbach nicht ungünstig; doch
bestehen daselbst die in den meisten Banernorten angetroffenen Schädlich-
keilen. - Von der aus 7 Personen bestehenden Commission , welche die
Desinfection vorzunehmen und zu controliren hatte, erkrankte Niemand.

ad 2h. Im Grossherzogthum Baden hat sich nirgends die Cho-
lera zur Epidemie ausgebildet, im Grossherzogthnm Hessen sind ini
Ganzen 2 Fälle zur öffentlichen Kenntnise gelangt. W.

Die Uebersichten über das Impfergebniss im Jahre 1876 ').
Das, was unschwer vorauszusehen und in No. 13 der Med. Beamt.-Zeit.

pro 1877 von uns prognosticirt war, wird durch das Kaiserliche Gesund-
heitsamt in No. 8 seiner Veröffentlichungen bestätigt, dass nämlich auch die
Berichte liber die Impfergebnisse im Jahre 1876 aus den gleichen Gründen wie
bu Vorjahre keine brauchbare Grundlage darbieten zu einer statistischen
Verwerthung. Dass letztere nach der in Aussicht genommenen Einführung
einer vollkommneren und gleichmässigen Berichtsweise aber möglich sein
wird, das wollen wir mit dem Kaiserlichen Gesundheitsainte hoffen. Wir
sind aber der Meinung, dass mit einer gleichmässigen Berichterstattung allein
die Erfüllung dieser Hoffnung noch nicht sicher gestellt ist. -

Noch weniger wird damit der Gesamrntzweck des Impfgesetzes voll-
ständig erreicht werden. Hierzu gehört weit mehr. Neben der Sorge für
die möglichste Sicherung der Gestellung sämmtlicher Impfpflichtigen und der
Registrirung aller vollzogenen Impfungen in den amtlichen
L is t e n muss die Herbeiführung eines einheitlichen Modus bei Ausführung
der Impfungen angestrebt werden. Es wird u. A. bestimmt präcisirt werden
müssen, welche Impfung als eine wirksame, schutzkräftjga anzusehen sei;
ob nur allein die ausgebildete lymphhaltige Pustel Schutzkraft besitze oder
schon eine Papel oder gar schon eine blutige Suffusion rings um den Impf-
stich oder Impfechnitt. Nur wenn diese Desiderate erfüllt sind, werden wir
in Zukunft nicht mehr so erstaunliche und verwirrende Zahlen zu lesen be-
kommen, wie sie die Veröffentlichungen des Gesnudh-Amtes über die Impf-
ergebnisse pro 1876 enthalten ). Was soll man dazu sagen, wenn z. B. von
100 impfpflichtigen Erstimpflingen Berlins und Hamburgs nur 39,6 resp.
24,5 als mit Erfolg geimpft angegeben werden ? Oder wenn von 100 W I e d e r -
impfungen in Bayern 87,6, in Würtemberg 86,5, in Baden87,3; in Preussen
dagegen nur 69,3; in Elsass-Lothringen 52,8 mit Erfolg wieder geimpft worden
sind? Solche Zahlendifferenzen können doch meist nur in der Verschieden-
artigkeit der administrativen Handhabung, der Verschiedenartigkeit der be-
nutzten Lymphe und der Verschiedenartigkeit der Beurtheilung des Impf-
erfolges ihren Grund haben. Es ist deshalb durch conforme überall zur
Geltung kommende Vorschriften bez. Belehrungen hier Remedur zu schaffen.

Gelegentlich sei hierbei noch auf die Nothwendigkeit aufmerksam
gemacht, genau zu bestimmen, bei welchen abnormen Gesundheitszuständen
im Allgemeinen und bei welchen der Impdinge im Besonderen 'von der
Impfung einerseits und von der Lymphabnahme andererseits Abstand genommen
werden muss. Eine kurze Belehrung über die Eigenschaften guter Lymphe
und die Unterscheidungainerkniale zwischen guter und mehr oder weniger
schlechter und deshalb nicht zu verwendender Lymphe wàre hier anzu-
schliessen.

Schliesslich möchten wir dem Kaisorl. Gesundheitsamte dringend ans
Herz legen, anf die Beseitigung des unheilvollen Bundesrathsbeschlusses vom
27. April 187G, durch welchen selbst Wundärzte IL Classe ale öffentliche
Impfärzte berufen und angestellt werden dürfen, mit seinem ganzen Elnilusse
hinzuarbeiten.

') Ich habe schon persönlich in der vor. No. auf die Werthlosigkeit dieetr
Uebersichten hingewiesen, es scheint mir aber von Wichtigkeit zu sein auch
noch die beistimmeade, wenn auch zum Theil anders motivirte Ansicht
des Herrn Wiener zu hören. F. B.

2) Zum Thell liegt dies offenbar an einer auch in formal - statistischer Be-
ziehung unrichtiger Bearbeitung der Listen Seitens des K. D. Ges.-Amtes.
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